198     IV. Diß allgemeine Bewegung des schweren symmetrischen Kreisels.
ist, wurde bereits pag. 108 durch ein Beispiel erläutert. Den gemeinsamen Wert der Trägheitsmomente unseres Kreisels bezeichnen wir mit A.
2.  Wir werden annehmen, dafs bei vertikal aufgerichteter Figuren-axe der Schwerpunkt 8 ^mt&rMlb des   Untersfüteungspimkies 0 liegt (P<0).   Offenbar bedeutet diese Annahme keine Beschränkung  der Allgemeinheit, weil wir es ja in der Hand haben, den einen oder den anderen der beiden Halbsteahlen, in welche die Gerade OS durch den Punkt 0 zerlegt wird, als Figurenaxe zu bezeichnen,
3.   Wir müssen uns ferner entscheiden; auf welche Elemente der Kreiselbewegung wir  im Folgenden   unser '.Hauptaugenmerk   richten wollen.   Nach der Poiasotseken Theorie der Drehung hätten wir un$ in erster Linie den Ort des Drehiingävektors im Körper und im Räume klar zu machen.   Die Gestalt der Poliiodie- und der Herpolhodiekurve würde uns alsdann ein vollständiges Bild der Bewegung liefern.   Indessen ist es nicht leicht, sich das Abrollen dieser Kurven deutlich au vergegenwärtigeil; aufserdena ist im Experimente der Orfc der Drehungsaxe schwer sichtbar und überhaupt nur durch besondere Vorrichtungen (vgL p, 14) zur Wahrnehmung zu bfingen.   Viel sinnfälliger ist bei der Üblichen Konstruktion unserer Modelle der Ort der Pigurenaxe im Kaume.   Infolgedessen werden wir   statt  nach Polhodie- und  Herpolitodiekurve lieber nach der Kurve fragen, welche irgend ein Punkt der Figurenaxe, z. B. derjenige, welcher von 0 den Abstand l hat, bei der Bewegung beschreibt.   Indem wir uns vorstellen, dafs der mit Masse belegte Teil der Figurenaxö (vgL etwa die Figur von pag. 1) gerade die Länge l hat, werden wir den genannten Punkt im Folgenden als Kreiselspitze bezeichnen.   Die Kurve, welche diese „Kreiselspitze" auf der  um  0 beschriebenen Einheitskugel aufzeichnen würde, liefert uns alsdann ein für die Anschauung charakteristisches, wenn auch nicht ganz vollständiges Büd vom Ablauf der Bewegung; letzteres deshalb, weil ja unsere Kurve nur die Bewegung der Figurenaxe im Räume, nicht aber die Drehung des Kreisels um die Figurenaxe zum Ausdrucke bringt.
Um die Kurve der Kreiselspitze graphisch wiedergeben zu können, müssen wir die Einheitskugel, auf welcher sie verlauft, auf eine geeignete Zeichenebene projezieren. Als solche wählen wir die Äquator-ebene der Kngel? d. L die durch den Unterstütaungspiankt gehende Hörifcöntalebeüe. Was di© Art der Projektion betrifft, so würde es vielleicht am nächsten liegen, eine orthogonale Patallelprojektion (kurz )jOrfhograpkiscke Projektion" genannt) zu wählen^ also die Kurve so zu zeichnen, wie sie einem von oben her aus unendlicher Entfernung auf die Kugel blickenden Beschauer erscheinen würde.- Dies würde aber

